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Inhaber lautenden Verschrelbungen. <55 

wa8 herausgeben must / wa3 er von dem ganz unbesireitba/ 
ren Eigenthiimer A. tittllo ad transserendum dominium 
Iiabili ed dona 5de erworben hat? Allein demungeachtet ist 
e3 so")! 

So sonderbar diese8 nun/ juristisch genommen, aus/ 
sieht, so ist doch der factische Grnnd dieser positiven Verord/ 
nungen sehr leicht erklarlich. Man wollte ein sich leicht im 
Verkehr bewegendes Papier schaffen: deshalb creirte man 
Obligations an poideur; man siirchtete, datz der Inhaber 
einer solchen Obligation nie sicher vor Vindications friiherer 
Besitzer seyn^wiirde; de8wegen und weil e3 ihre Natur en 
fordertt/ schlotz man die Vindication gegen den redlichen 
Besitzer aus; man fand/ dasi es hart sty, wenn der eine sich 
unentgeldlicher Weise mit einem solchen Papier bereichern 
wiirde/ wahrend der anders/ dem cs gestohlen worden, nm 
so viel verarme; deswegen liesi man die Vindication in die/ 
sem Fall ausnahmsweise zn. 

Wer alle diese aus factischer Convenienz nnd dem Bili 
ligkeitsgefiihle entstandenen Bestimmungen unter ein sireng 
juristisches Princip bringen wollte, der mochte lange verged/ 
lich die Sonne urn Mitternacht suchen. 

VI. 
Ueber die gleichzeitige Mora des Glaubigers mid 

des Schuldners. 
Von Herrn Professor Di. Fritz in Freyburg. 

§. 1. 

5v5an nimmt haufig an, eine wirkliche Oder doch eiue 
scheiubare Collision der s. g. mm-a accipiendi des Glaubi/ 

54) Preutz. L. N. Th. I. Tit. I5.i§. ^6. ^7. Franks. Ve.^rd. vom 
8. July I3l7. Art. 2. 
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gers unt ter f. g. mora solvendi tes Schultners kiinne 
auf zweyerlep Weise eintreten; erstens so, tag tie 
Voraussetzungen ter einen Art von mora eintreten, nach, 
dcm tie andere bereits entstanten ist/ unt zweytens so, 
dag tie Voraussetzungen beyter in einem unt temselben 
Augenblick eintreten. 

In Beziehung auf ten ersten gaff scheint mir tie ge, 
wohnliche Meinung ') zu teutlich in ten Gesetzen bestatigt 
zu sepn, als tag es noch einer besonteren Abhantlung zu ih, 
rer Rechtfertiqung beturfe. 

Anters scheint es mir mit tern zwepten gaffe zu ste^ 
hen. Hier behauptet Wehrn ̂), man miisse tistinguiren, 
ob tie eine mora tolos/ tie antere tagegen culpos, 
oter ob in tieser Riickstcht kein Unterschiet ist ; tort werte 
nur ter tolose Theil als moros betrachtet, hier fallen 
affe Wirkungen ter mora turch Compensation weg. Der 
Herr Geheimerath Thibaut ̂), ter Herr Geheime Iustiji 
rath Mackeltep ") unt antere Schriftsteffer nehmen tort 
wie hier Compensation an. Antere ̂) behaupten mit 
Schumann 6), es trete weter mora nroditoris noch mora 
debitoris ein, tie Eftstenz ter Voraussetzungen ter einen 
hintere tie gleichzeitige Entstehung ter antern. Dag tiese 
Ansicht mit ter von Thibaut unt Anteren im Resultat 
iibereinstimmt, betarf wohl keiner Bemerkung. Noch An< 
dere^) erwahnen ten gaff gar nicht. Bey tiesen lassen sich 
auger ten trey bereits angefuhrten vorziiglich noch trey 
verschietene Ansichten tenken: erstens tie, es trete in tern 
fraglichen gaffe nur mora c/^H/c?/^ ein, zweptens tie, 
es trete in einem solchen gaffe nur mora ̂/^c?^F ein, 
unt entlich trittens tie, ein solcher gaff kbnne gar nicht 
vorkommen. 

1) 3ch meine die Anstcht, welche defenders deutlich ausgesprochen 
itt in VbibautS System der Pandecten H. w^i, in Scho- 
manns Handbuch deS Civilrechtg B. 2. S^ltt, in Dessel- 
ben Fragmenten §22, in SchweppeS rom. Privatrecht §. 
3»9, ^< uud 5. 3^0 am G., und in von Wening . Ingen- 
beimS Uebrbuch des CivilrechtS B. 6. 5 106. 

2) Doctrina juris explicatrix principioruni et causar- damni 
praestandi pag. 330 inf. scan. 

3) a. a. O unb in ben Versuchen V. 2. Abh. 14. S. 258. (ber 
zwenten Aus ) am E. 

4) vebrbuck beS beutiaen romiscken Rechts 5. 346/ 3. 
H) 3. B. von Wenina ^naenbeim a. a. O. 
b) bandbuch V. 2. S- 309; Fragments 3. 22. 
t) 3 S3 vellfclo jurisprud. for. 5. ZW/ eqiiveppt a. O.U. 

§. 3S6 ff. 
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Meiner Meinung nach gibt e8 einen Faff ter angee 
gebenen Art, unt hier tritt nach rvmischem Rechte keine 
inora ck/,^6>/-/.5 ein, wohl aber tie mora o/eH^/vF mit 
allen ihren Wirkungen. Die Au3fuhrung tieser Ansicht soll 
die Aufgabe tiese3 Aufsatze8 sepn. 

§.2. 
Mein Bewei8thema lagt sich in zwep ©atze zerlegen. 

Der erste heigt: e3 gibt einen, aber auch nur einen 
Fall, in welchem tie gewvhnlichen Erforternisse ter mora 
debitoris unt ter mora creditoris in einem unt temsel, 
ben Augenblicke eintreten. Mit tem Bewei8 tiese8 ©atzes 
wlll ich ten Anfang machen, unt will ihn in ter Art zu 
fuhren suchen, tag ich tie einzelnen Entstehung3arten ter 
lllora creditoris turchgehe, unt bep jeter tie Frage beantt 
worte: ob e8 moglich ftp, tag mit ihr zu gleicher 3eit tie 
Erforternisse ter mora debitoris emtreten? 

I. GewolMich entsteht tie mora creditoris taturch, 
tag ter Schultner tem Glaubiger tie schuldige Leistung oft 
ferire, unt tieser ihre Annahme verweigert. In tiesem 
Falle konnen nicht zugleich auch alle Erforternisse ter mora 
debltons eintreten. 'Denn zur Entstehung ter mora debi- 
toris wirt ohne Au3nahme erfortert, tag ter Schultner 
nicht zur Solution bereit tst. 

II. Dte mora creditoris kann ferner tadurch entstehen/ 
tag ter Schultner eine nahere Angabe ter einzelnen Schnlt- 
posten verlangt, unt oer Glaubiger tiesem Verlangen nicht 
entspricht ">.' In tiesem Falle tonnen wleder nicht zu glei, 
cher 3elt alle Erforternisse ter mora debitoris eintreten. 
Denn zu tiesen gehort auch, dag ter Sch«ltner keinen recht, 
ltchen Grunt hat, tie.Solution aufzuschleben ^) ; ein solcher 
Grunt liegt aber in ter Weigerung tetz Glaubiger8 tie eiw 
zelnen Schuldposten speciell anzugeben. 

III. Dle mora creditoris kann entlich auch tadurch 
entstehen, tag ter Glaubiger sich nicht zu ter festgesetzten 
3elt an dem festgesetzten Orte in ©elbstperson oter turch ci< 
nen Bevollmiichtlgten zum Empfang ter 3ahlung einstellt'°). 
Hier ist eS moglich , tag auch ter ©chuloner sich nicht ein, 
ftellt. Bleiben nun Bepte au3, so treten neben ten Erfor- 
ternissen ter mora acclpiendi auch tie sonst in ten Gesetzen 
ausgesprochenen Erforternisse ter mora solvendi ein. Deun 

8) o. 4. o. lie U8ur. pup. (5, 56). Schweppe a. a. o. §. 29N 
nimmt soaar im Fall der verweigerten Liquidation dasselbe an. 

9) tr. 21. 32. pr. D. de usur. (22, 1). ^ 
io; fr. 18. pr. D. de const, pec. (13, 5). <s O)roeppe a. n. v» 
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dasi es hier zur Entstehung ter letzteren keiner Interpellation 
betarf, tst wohl faum zu erwdhnen. 

§. Z. 
Wir kommen nun zu tent zweptenBeweissatz: tatz in 

tent fo eben angegebenen gaffe tie mora ereditor,s mit all 
ten thren Wirfungen, aber feine mora debitoris Statt sinte. 

giir tiefen Satz mag vor Allem tie entscheitente Gefe, 
Hessteffe felbst fprechen. Sie ist tr. 61. pr. 0. de aet. emt. 
et vend, (iv, 1)^ tint latttet, ntit ter Infcription , folgem 
termatzen: 

„ /^Keo lib. 6 losteriorum a ^avoleno epitoma- 
»torum. " 

»5i et per emtorem et venditorem mora luisset, quo 
„ minus vinum praeberetur et traderetui , perinde esse 
»i,it (so. I^abeo), lzuasi per emtorem solum stetisset : 
»non enim potest videri mora per venditorem emtori 
), j'aota esse, ipso moram laeiente emtore." 

Die Wortc: ,,3i et per emtorem et venditorem mora 
luisset, yuo minus vinum praeberetur et traderetur," 
laffen keinen Zweifcl tibrig , tatz von tent gaffe tie Rete ist , 
wo in Bezichung auf tte tent Vet fdufer obliegente Letstung die 
gewohnltchen Erfotternlfse ter f. g. mora solvendi tint tie 
gewohnllchen Erforternine ter f. g. mora aeeipiendi eintre/ 
ten. DteWorte: upermde esse ait^ l^uclsi si per emtorem 
soium stetlsset/ fagen teutlid):hter treten nur tie Wirtungen 
ein, welche tte mora tes Kdufettz, t. h. nach tent fo eben Be, 
merkten tte mora tetz Gldublgertz hat. Entlich tie Worte: ̂non 
emm potest videri mora per venllitorem emtori faeta 
esse , ipso moram laelente emtore/' fagen, eb fep hier 
gar fetne mora venduoris l. e- debitoris anzunehtnen. 

§.4. 
Nur zwep g rag en mochten bcp Erkldrung tmferer 

Steffe noch tmc etn paar Worten erortett zu werten vetrie, 
uen, tte grage, ob taS, was hier nur von ter gorderung tes 
Wemtdufers gegen feinen Vetkdufer austriicklich gefagt wirt, 
auf affe gortetungen zu beztehen tft? und tte grage: ob wirk, 
lich von dent gaffe tie Rete tst, wenn tie Voraubsetzungen ter 
mora ereditorls nut der lliora del^tolis zu gletcherZeit, 
Oder etwa von tcnt galle, wenn sie nach einanter eintreten? 

Dte erste tleser Fragen beantworte ich ohne Betenten 
mit Ia; uut zwar autz dent einfachen Grande, weil terIurist 
ten ftagllchen Satz mcht aus Grundcn ableitel, tie nur bet) ter 
gortet ung des Kduferb Oder gar nur bep ter teS WelnkduftrS 
gcqen fctuen Vetkdufer eintreten, fontern tm Gegenthelle ter 
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Grunt, welcher angefiihrt wirt , »tag es unpasfent fep, ten 
©chultner als mores anzufehen, teffen Leistnng ter Glciubiger 
nlcht anzunehmen bereit ist," bep affen gorterungen eintritt. 

Etwas betenklicher fcheint tie zweptegrage'ztt fepn. Die 
betreffenten Worte ter Steffe: ,)8i et per emtorem et yen- clitlirem inora juisset/< sint in tiefer Rucksicht nicht bestimmt 
genug. 

Dafur, tag von tent gaffe ter Gleichzeitigkeit tie 
Rete fep, fpricht, tag nur auf tiefen gaff ter angegebene 
Grunt pagt, ferner tag tie entgegengefetzte Metnung nntz 
nothigen wurbe, eine Antinomie zwifchen diesent Panbecten, 
fragment unt einem anderen von Pomponitts '^ anzuneh/ 
men, unt entlich, tag sich fur tiefen gaff, ter toch (nach 
§. 2.) vorkommen kann, metnes Wiffens, fonst keine Entfchei, 
bung in tent Corpus Juris fintet. 

gur tie entgegengefetzte Annahme fcheint aber zn 
fprechen, tag Pomp on i us ̂ ) tie Meinung, dav in unserer 
SteffeOefagte trete in tent gaff terAu feinanter folge ter 
bepten Arten von mora ein, temfelben Labeo zuzuschreiben 
fcheint, von welchem tiefe ©teffe herriihrt. 

Affein tas Gegenargument, welches in ter Aeugerung tes 
Pomp on ins zu ltegen scheint, mochte sich leicht entfernen 
lasftn. Es ist e r st e n s moglich , tag P o m p o n i u s , wie 
© ch o m a n n ' ̂ ) anzunehmen fcheint, tie angegebene Meinung 
tent Labeo gar mcht zuschreibt, sontern nur von der Ver< 
wcchselung tesgaffS ter Aufeinanterfolge mit tent, von La/ 
beo erorterten , gaff ter Gleichzeitigkeit warnen wlff. Es ist 
zweptens nwgllch, tag Pomponiutz tent Labeo tie an/ 
gegebene Ansicht zuschrelbt, aber mit Unrecht. Uud wenn er sie 
ihm auch mit Recht zuschreibt, fo liegt tarin tr it tens noch 
kein Grunt anzunehmen, tag La beo nicht taffelbe auch von tent 
gaffe ter Gleichzeitigkeit fage. Dafiir, tag Labeo von bep, 
ten gaffen rede, fpricht auch tie affgemeine Bezeichnung mit 
ten Worten : ,)^i et per emtorem et venclitorem inora suis- 
set." Geht man aber von tiefer Annahme aus, fo ist nichts 
naturlicher, als in Iustinians Pan dec ten, bep teren 
Verfertigung sich Theorie unt Praxis in Beziehung auf den 
gaff ter Auftinanderfolge schon langst fur tie bessere Ansichr 
von Pomponius entschieden hatte, tie ©teffe von Labeo 
nur,' von tem gaffe der Gleichzeltiqkeit zu verstchcn, zumal, 
wenn man Iustinians ^) ausdruckliche Bestimmung tiber 
anscheinente Antinomien beriicksichtigt. 

It) fr. 17. nr. D. de nerlr.. *»t nniinm. rri vmrT ^if» ^>^. 
12) fr. 17. t it. 
1.3) fyanbb. 05. 2. ®. lay. 
11) c. 1 anti §. 15. 
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§. 5. 
Unter ten mir befannten ©chriftstellern, welche sich fur 

eine antere , alS tie hier vertheitigte Ansicht erflcll en , teutet 
nur '^) Schomanu '^) seine Griinde etwas nahcr an. Da 
nun tiese Griinte nicht mit ten bereitS ersrterten ZweifelZL 
griinten zusammen fallen, so habe ich sie zum Beschlutz meiner 
Abhandlung noch furz zu wiirtigen. 

Schumann behauptet, in ter entscheitenden ©telle 
von La be o nnt respo vom Iavolenns solle nur tie Frage 
beantwortet werten : ob in unserem Falle tie mora Fo/t)^H 
mit ihren Wirfungen eintrete, oter nicht? tie Frage: wie e8 
hier mit ter mora acci/?/c'/iH sep? werte in tieser Stelle gar 
nicht beriihrt. Aus tem Nichteintreten ter mora solvendi 
scheint er tenn vermittelst ter Analogie siillschweigent weiter 
zu folgern, tasi auch feine mora aeoipisndi eintrete. 

Allein tie Stelle wirft gar feine Frage austrucklich auf, 
sontern sie giebt nur ten Fall an, unt sagt von ihm: »permde 
esd, quasi si /?e/' e?/7l^/c/7t Ft?/tt,?^ sletisset." Es mutzten 
taher besontere Griinte vorhanten seyn, wenn man annehmen 
sollte, tiese Worte sepen nicht allgemein zu verstehen. Diese 
Griinte bleibt untz Schvmann aber schnldig. Auch fann als 
Beweis, tatz tie Riimer dtese ©telle auch von ten Wirkungen 
ter mora c,'^/^//F verstanten, angefuhrt werten, tast 
Pomponiutz tte Meinung tetz Labeo bep Gelegenheit dec 
Etbrterung einer Wtrfung ter mora ̂^/^ie/lH abhantelt/ 
namltch ter Wirkung , tatz ter Schultner nur fur dolus nnt 
oulpa laca einzustehen hat. 

15) Datz in Den Lehrbiichern keine GriinDe angegeben werDen, ist 
naturlich. Aber aucy in Der oben citirten Monographic von 
Wehrn sinD teine angegeben. Dteser Schriftsteller begniigt stch 
Damit, Datz er einige SteUen anfudrt, unD zum Theil ahDrucken 
latzt. Die mit AuSnahme Des oft berubrten sr. 6l. pr. cle A. E. 
ee V. sammtlich von Dem FaUe reDen/ wenn eine mora auf Die 
anDere folgt. 

16) HanDd. a. a. O. 
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